aber a\it eino ungobeure (lobo, vou dot- das Waaser in einor sorgfaltig g«-dichtaten Rohrleitung wioder herabfHetion kann. Hior wird dor gauze tiffakt duroh die yeringate Undiclltigkoit sofort vesentlioh vcrinindert, denn tlft die ganzo \Vassermengfl sekr klein ist, so kommen die Vorlusto aohr in lletracbt. Im ersten Fallo verinag dor schwachato Damni don yanzon Strom auf-auhalten, ebenso wio em Papinrblatt xwiachen don Drahtondan don Straw der Voltnschen Sftule vollig unterbricbt; hn x.woiton Fallo let dor WitBaer-druok i m stands , eine zu dDniio Stolle der Rolirwund odor oino KU soliwaoho Abaperruug zu sprongon, genau wie dor Funkon dor Eloktrisiormasohino zu dunne Isoliarsobichten ilurchbriobt.
§108. Dio trookono Sltiilo. Ganz nacli dom Prinzip dor V b«t Bobrens oine Siiule konstruiort, in weloher dor fouohto Loitor duroh oine Papieraoboibe ersetzt 1st, und wolcho doshnlb die trookono Siiule genannt wird, obwohl sio stets otwaa Feuchtlgkeit cntluilton niuB, «m wirk-Bfim 2u sein. Ilfiufig wird diese Siiulo aucli nach /amboni bonannt, der sioh mit ihr beacliiiftigt hat. Man konstruiort dio trookonon SfLulon am boquomston aus uneohtem Gold- und Silborpapier: Man klebt mit Kloister oinen llogon imechten Silborpapiers (Zinn) und oinon liogon uneohton Oold-papiera (Kupfer) mit den Papierseiten zuaaiumon. Meliroro aolohoi' Ul!Utor warden aufoinaudergelegt und mittolB oinoa atablornon Durohnohlagors ScbeJbchon ausgesoblngon. Dieso Schoibohon wordon nun in chio wohl isolierendo Glaarobro, an deron oinos Endo boroils oino inossingono Kiipacl angekittot 1st, so goschiobtet, dtiC dasselbo Motall slots naoh doraolbon Soito gekelirt iat. Nacbdem dio R6hro bia otwd 1 oin Ubor don oboron Hand goE(i!lt ist, wird dieoboro Hulsesoaufgoaetztuud Coatgokittct, dufi dahai dio Schoibchan niegliobsf. stark zusammongoproOt werdon. Fig. 293 xoigl, tlio Fortlgo S/iiilo.
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Da man leicht Tausende von Soboihen n,ut vorhMtnismitfiig klohiom Hivi»Ti unterbringen kann, so lasaen sioh mit den Trookensilulon ziomlicli hohe Spannungen orziolen; dagogen liefern sie wegon dor sohr aobloohton Loit-fahigkeit dea Papierfl nur ganz minimal© Stro'mo, aohwilohor fih aolbafc dio kleinston Elektrieiormftschinon. Sie warden deabalb boaoiidora da bonutKt, wo es nur auf dio LisEorung vou ganz hloinen Ladungen odor anlErnougung und RrbaHung einer konstanten Spnnmmg ankommt, alao vtiim Lndoit einoa

